
Liebe Schwestern und Brüder,

das  Osterfest  2022  ist  ganz  anders.  Es  ist  ein  außergewöhnlicher  und

herausfordernder  Moment  aufgrund  der  COVID-19-Pandemie  und

der Lage in der Ukraine.

Was wir an Ostern feiern, liegt im Herzen unseres Glaubens, dem Glauben,

dass unser Herr Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Dadurch

haben wir das Geschenk des neuen Lebens hier auf dieser Erde und in der

Ewigkeit im Himmel mit ihm. Es ist  normalerweise ein Tag zum Feiern.

Aber  diese  Osterfreude  können  wir zur  Zeit nicht empfinden,  da  wir

mi7endrin in dieser schrecklichen Situa8on sind. Wir als Christen müssen

jetzt unseren Glauben an den auferstandenen Christus vor Augen haben.

Ich denke, dass wir in dieser ungewissen Zeit den heiligen Schri:en und

der  Geschichte  von  der  Entdeckung  des  leeren  Grabes  große

Aufmerksamkeit  schenken  sollten.  Dies  ist  die  Geschichte  (einer

Gruppe) von Menschen, inmi7en großer Bedrängnis , einer Tragödie, ihr

Anführer,  ihr  Freund,  ihr  Herr  und  Meister  ist  tot.  Die  ganze  Jesus-

Bewegung  steht  kurz  vor  dem  Zusammenbruch,  scheinbar

ausweglos. Dann der Moment, als sie den weggerollten Stein entdecken:

Sie  sind  überrascht  und schockiert.  Doch das ist  jetzt  der  Beginn  eines

neuen Lebens, eine neue Morgendämmerung.  Und sie sind aufgerufen,

mehr denn je zu glauben und dies weiterzugeben.

Mögen wir an diesem Osterfest mit dem Geschenk des Glaubens an den

auferstandenen Christus erfüllt sein, damit wir eine menschlichere Zukun:

für unsere Welt, die heute wieder zu neuem Leben gerufen wird, in der

Krise au@auen können. Beten wir ernstha:, dass der auferstandene Herr

in seiner unendlichen Barmherzigkeit und seinem Mitgefühl auf diese Erde

schaut und diese Corona-Virus-Pandemie und den Krieg beendet.

Ich wünsche allen ein friedvolles und gesegnetes Osterfest.

Ihr/ Euer

Pastor Sebas8an Chencheril



 

Liturgie der Kar- u. Ostertage in St.Matthias, Achim 

und St. Paulus, Oyten 
 

 

(für alle Gottesdienste ist eine vorherige Anmeldung bei Pastor 

S.Chencheril 04202-964824, oder im Pfarrbüro 04202-9648-0 

erforderlich) 

 

ab Samstag, 9. April 

Osterpassionsweg in der Achimer Marsch auf der Hirtenhausrunde 

meditative Texte zu den letzten Worten Jesu 

verantwortlich sind verschiedene evangelische Pfarreien und 

unsere katholische Gemeinde 

 

Samstag, 9. April 

18.30 Uhr St. Paulus   Vorabendmesse zu 

Palmsonntag 

 

Palmsonntag, 10. April  

10.00 Uhr St. Paulus   Kinderkirche mit Basteln  

      von Palmzweigen 

09.30 Uhr St. Matthias 2-G-Regel  Messfeier mit Palmweihe 

11.00 Uhr St. Matthias 3-G-Regel  Messfeier mit Palmweihe 

 

Kardienstag, 12. April 

19.00 Uhr St. Paulus   Messfeier 

 

Gründonnerstag, 14. April 

19.00 Uhr St. Matthias   Feier vom letzten Abendmahl 

      Bis 21.00h gibt es die  

      Gelegenheit zur Anbetung 

Aus dem Pfarramt *************************************************** 

 

 



 

 

 

 

 

Karfreitag 15. April 

07.00 Uhr ab St. Laurentius  ökum. Kreuzweg durch  

      die Stadt 

In den beiden letzten Jahren verhinderte ein Corona-Lockdown, dass wir 

in der Frühe des Karfreitags das Kreuz durch Achim trugen. Zwar steigen 

im Moment die Inzidenzwerte wieder an, aber die Beschränkungen sind 

weitestgehend aufgehoben. In Erinnerung an Jesu Weg nach Golgatha 

werden wir an vier Stationen auf dem Weg zur St. Matthiaskirche zu 

aktuellen Nöten innehalten. 

 

Karfreitag, 15. April 

15.00 Uhr St. Matthias   Feier vom Leiden und Sterben 

      Jesu Christi 

      (anschl. Beichtgelegenheit) 

 

Karsamstag, 16. April 

21.00 Uhr St. Matthias   Feier der Osternacht 

22.00 Uhr St. Paulus   Feier der Osternacht, ohne 

Eucharistie, anschl. Agape 

 

Ostersonntag, 17. April 

09.30 Uhr St. Matthias   Messfeier 2-G-Regel 

11.00 Uhr St. Matthias   Messfeier 3-G-Regel 

 

Ostermontag 18. April 

11.00 Uhr St. Matthias   Messfeier 

Aus dem Pfarramt *************************************************** 

 

 



 

 

 

 

 

Wenn Menschen auseinandergehen, so sagen sie  

„Auf Wiedersehen“ 

Jetzt ist an der Zeit für mich „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Am 1. Juni 

2022 beginnt mein Ruhestand. 

Ich blicke auf fast 20 Jahre im Dienst als Pfarrsekretärin von St. Matthias 

mit St. Paulus zurück. Es war eine schöne, bereichernde und intensive 

Zeit. Die Begegnung mit den unterschiedlichsten Menschen hat mir 

besonders viel Freude gemacht, mich oftmals tief bewegt. Ich bin sehr 

dankbar dafür, dass ich in meiner Arbeit als Sekretärin mitdenken und 

mitgestalten durfte. Und somit soziale Projekte, die mir sehr am Herzen 

lagen, durch die Unterstützung und das Mittragen der Pfarrer, umsetzen 

konnte. Vieles hat sich verändert in diesen 20 Jahren, aber was bleibt 

sind die schönen und positiven Augenblicke und Begegnungen. 

Viele Menschen haben immer wieder zu mir gesagt: “Passen Sie schön 

auf sich auf“. 

Das sage ich jetzt zu Ihnen: 

„Auf Wiedersehen und passen sie schön auf sich auf“. 

Es war mir eine Freude. 

Herzliche Grüße 

Christiane Grusche 

 

Aus dem Pfarramt *************************************************** 

 

 



Liebe Frau Grusche,

„der Ruhestand ist das, worauf man sein ganzes Leben lang hinarbeitet 

und sich erschrocken wundert, wenn es dann soweit ist“.

Vielleicht beschreibt dieser Satz Ihre momentane Gefühlslage treffend, in

der Sie schweren Herzens Abschied nehmen.

Seit fast 20 Jahren arbeiten Sie als Pfarrsekretärin in St. Ma(hias. Auf den

ersten Blick ist das ein Schreib*sch-Job: Verwaltungsaufgaben erledigen,

Termine sowie den Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter koordinieren,

Kirchenbücher  führen,  Sta*s*ken  und  das  kirchliche  Meldewesen

übernehmen.  Aber  es  gehört  noch viel  mehr  dazu:  ein  hohes  Maß an

Flexibilität  und  Zeitmanagement.  Stets  warten  unvorhergesehene

Aufgaben  auf  die  Pfarrsekretärin,  da  gilt  es,  ruhig  und  besonnen  zu

bleiben,  fragenden  und  hilfesuchenden  Menschen  mit

Einfühlungsvermögen und Taktgefühl zu begegnen.

Für  Sie  ist  diese  Aufgabe  mehr  als  nur  ein  Job,  es  ist  Ihnen  eine

Herzensangelegenheit, die erste Ansprechpartnerin im Pfarrhaus zu sein.

Das habe ich in besondere Weise auch in Ihrem carita*ven Engagement

gespürt.  Sie  haben  viele  gute  Ak*onen  auf  den  Weg  gebracht  und

begleitet. Dabei denke ich an die Schaustellerfamilie, die am Beginn der

Pandemie  in  Bassen  gestrandet  ist,  an  die  Segensbrief-  und

Geschenkak*on  für  die  ABC-Schützen  an  den  Grundschulen  im

Gemeindegebiet  oder  zuletzt  an  die  Ukraine-Hilfsini*a*ve  in

Zusammenarbeit mit den Achimer Gymnasien. Ich kann hier nur als Ihr

Pfarrer der vergangenen viereinhalb Jahre sprechen, vieles bleibt daher

unerwähnt.

Für Ihre großes Engagement in Ihrem Dienst  sage ich vielen herzlichen

Dank im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der ganzen

Kirchengemeinde und wünsche Ihnen und Ihrem Mann für Ihren neuen

Lebensabschni( alles Gute und Go(es Segen!

Ihr Ma(hias Ziemens

Am 31. Mai 2022 ist der  letzte Arbeitstag von Chris*ane Grusche. Bereits

am 4. April wird ihre Nachfolgerin, Frau Beate Hackmann, ihren Dienst im

Pfarrbüro  aufnehmen.  Sie  wird  sich  im  nächsten  Pfarrbrief  vorstellen.

Herzlich willkommen!



Die Not ist groß – aber auch die Hilfsbereitscha�

 
Es  gibt  wohl  niemanden,  der/die  nicht  mit  großer  Sorge  und
Betroffenheit das Kriegsgeschehen in der Ukraine und die Flucht von
abertausenden Frauen und Kindern aus ihrer Heimat verfolgt.
Frau Aldona Stelle  aus unserer Gemeinde stammt aus Polen und hat
auch Verbindungen in die Ukraine. So hatte sie umgehend den Wunsch,
den betroffenen Menschen zu helfen. Daher bat sie in der Gemeinde um
Spenden und ihren Kollegen Arnd Seiferth am Cato Bontjes van Beek –
Gymnasium um  Unterstützung bei  der Umsetzung. Diese beschreibt
Herr Seiferth folgendermaßen:
„Am  Mittwoch  2.3.  ging  eine  Rundmail  an  alle  in  unserer  Schule
heraus.
Die Bereitschaft zu helfen war groß. Ab Freitag 4.3. sind eine Woche
lang  Klassen  und  Kurse  von  unserer  Schule  zur  Matthiasgemeinde
hinübergelaufen und haben im Gemeindehaus sortiert und gepackt. Vom
7. bis zum 13. Jahrgang haben Schülerinnen und Schüler jeweils eine
Doppelstunde gearbeitet. Sie haben die Mengen an Spenden sortiert und
in  Kartons  gepackt.  Dann  wurden  alle  gepackten  Kartons  mit
dreisprachigen Hinweisen auf den Inhalt beklebt. Wo die von Aldona
Stelle  vorgefertigten  Zettel  nicht  passten,  wurden  mit  Hilfe  vom
Google-Übersetzer  die  Worte  auf  Polnisch  und  Ukrainisch
herausgesucht und aufgeschrieben.
Beherztes Anpacken, Selbstorganisation und Kreativität waren gefragt
und wurden engagiert eingebracht.
Insgesamt  waren  die  Schülerinnen  und  Schüler  froh,  etwas  tun  zu
können  und  nicht  ohnmächtig  und  tatenlos  angesichts  der
Kriegsmeldungen zu sein.
So konnten wir etwas tun und darüber reden, das tat uns allen gut.“
Auch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Markt beteiligten
sich an diesen Aufgaben. So türmten sich zwischenzeitlich eine Vielzahl
von gepackten und beschrifteten Paketen im Gemeindehaus.
Die  gespendeten  Kleidungsstücke,  Hygieneartikel  und  haltbaren
Lebensmittel  sollen  den  Flüchtlingen  in  Polen  zu  Gute  kommen,
während  das  medizinische  Material  für  ein  Krankenhaus  in  der
Westukraine  gedacht  ist.  Ferner  wurde   Geld  zur  Finanzierung  des
Transportes gespendet - bislang gut 6500 €. 



Um  die  gesamte  Finanzierung  und  Durchführung  des  Transports
kümmern sich die Achimer Lions zusammen mit der Fa. Bedikids. 

Ulrich Napp

Befragung im Rahmen der Weltbischofssynode

beendet – gute Teilnahmequote für unsere

Gemeinde

Liebe Gemeindemitglieder, 

die Befragung zur Weltbischofssynode ist mi�lerweile beendet. 

Von  insgesamt  412  Teilnehmern  im  Dekanat  fallen  60%  auf  unsere

Gemeinde, ein wirklich tolles Ergebnis. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Dass 248 Menschen aus unserer Gemeinde ihre Meinung Meinungen,

Erfahrungen und Ideen zu den Themen der Bischofssynode kundgetan

haben,  ermöglicht  uns  neben  der  Sicht  auf  das  Dekanat  auch  die

Möglichkeit, die Ergebnisse auf Gemeindeebene zu betrachten. 

Aktuell  läu1  die  Auswertung  der  Daten,  die  zunächst  im

Dekanatspastoralrat als beau1ragendem Gremium im April vorgestellt

werden. 

Über den Zeitplan zur Veröffentlichung auch in den Gemeinden ist im

Dekanatspastoralrat noch nicht beschieden worden. 

Selbstverständlich wird es dazu zeitnah weitere Informa7onen geben.

Beate Waibel-Flanz 
(verantwortlich für Durchführung und Auswertung)



Gemeindehaus – so soll es weitergehen

So  ha�e sich  wohl  niemand  die  Wiedereröffnung  des  neu  renovierten

Gemeindehauses  vorgestellt:  Hunderte  von Kartons,  Säcken und  Kisten

stapelten sich bis zur Decke im Flur und Saal, dazwischen wuselten eine

Vielzahl  von  Schülerinnen  und  Schülern  mit  den  erwachsenen

Organisatoren eifrig beim Sor(eren und Beschri*en. Der Anlass  könnte

entsetzlicher  nicht  sein,  Krieg  in  Europa,  Millionen  Menschen  auf  der

Flucht, mi�el- und obdachlos, trauma(siert und bedür*ig von einem Tag

zum  anderen.  Eine  Welle  der  Hilfsbereitscha*  treibt  an  die  Grenzen,

niemanden lässt das Schicksal des ukrainischen Volkes kalt, man gibt, was

man kann. Selbstverständlich, dass die Kirchengemeinden ak(v beteiligt

sind, auch in Achim und in St-Ma�hias.  Das Gemeindehaus erstrahlt  in

neuem Glanz, aber die Wiedernutzung beginnt mit einem starken Zeichen:

Es  ist  sich  nicht  zu  schade  dafür,  für  die  Menschen  zur  Verfügung  zu

stehen.  Es  wird  sich  nicht  schonen,  zieren,  es  zeigt:  Hier  ist  Platz,

Begegnung, Engagement, Raum für Freud und Leid. 

Auch kün*ig könnte das Haus ein wich(ger Ort für carita(ves,  soziales,

spirituelles  und  kulturelles  Leben  sein.  Dazu  braucht  es  Logis(k  und

Kompetenz, aber ebenso viel Herzblut und Begeisterung. Gar nicht nur,

weil die Kirche sonst keine Zukun* hat, sondern vor allem, weil die Welt

mehr denn je Orte braucht, wo Menschlichkeit, Nächstenliebe, Hilfe und

Gemeinscha*  zuhause  sind.  In  diesem  Sinne  dürfen  sich  jetzt  Alle

angesprochen fühlen, die daran mitwirken wollen: Gestaltend (z.B. bei der

weiteren Renovierung der Kellerräume) Krea(v (bei Projekten, Dekora(on,

Veranstaltungen)  Organisatorisch  (für  Raummanagement,  Technik)  und

Sozial  (für  Vernetzung,  Öffentlichkeitsarbeit,  Soziale  Netzwerke,

Modera(on) Alle Talente sind willkommen, gerne mit Wunschtä(gkeiten!

Der  zeitliche  Aufwand  soll  bewusst  überschaubar  sein.  Wer  Lust  hat,

einfach  erst  einmal  unverbindlich  zu  hören,  möge  sich  bi�e  per  Mail

anmelden:

stmahausgeister@web.de

Alle  Interessierten  bekommen  dann eine  Einladung zum ersten  Treffen

( nach den Osterferien, ca. Ende April. ) Ich freue mich auf ein spannendes

neues Miteinander!

   Birgit Asmuß



Neues vom Diakon 

Osterpassionsweg in der Achimer Marsch 

Ab Samstag, 9. April frei zu besichtigen und zu begehen: Meditative Texte 

zu den letzten Worten Jesu. Wie in den vergangenen Jahren auch schon: 

Achimer Marsch, auf der Hirtenhausrunde.  

Verantwortlich sind verschiedene evangelische Pfarreien und unsere 

katholische Gemeinde.  

ÄNDERUNG KINDERKIRCHE! 

Liebe junge Familien. Bitte ändert bei euch im Kalender einen Termin: 

Palmsonntag wird um zehn Uhr (also zur üblichen Kinderkirchenzeit!) in 

Oyten, St. Paulus stattfinden. Mit dem Basteln von Palmzweigen und allem, 

was dazugehört.  

Ansonsten, hier die Termine ab jetzt: Herzliche Einladung! Jeweils 

sonntags, 10 Uhr, St. Paulus, Oyten. 27.3. + Palmsonntag, 10.4., 10 Uhr in 
St. Paulus, Oyten. 
Weitere Termine: 22. Mai / 19. Juni / 18. September / 9. Oktober / 20. 

November / Dezember: Weihnachten; Termine für Heiligabend werden 

dann rechtzeitig bekanntgegeben (sind coronaabhängig). 

Osternacht als Vigilfeier diesmal AUCH in St. Paulus, physisch  

Corona bietet die Chance, Neues auszuprobieren. Zum Beispiel dass nun 

einige der großen Liturgien auch in Oyten stattfinden können: 

Palmsonntag, für Kinder (während Karfreitag, der zweite Weihnachtstag 

und Ostermontag ja in Achim sind).  

Im vergangenen Jahr hatten wir eine Ostervigil aus Oyten online gefeiert. 

Meine Frau, Reiner Grusche und ich hatten die Osternacht zelebriert, mit 

(fast) allen Riten, die dazugehören. Zielgruppe waren Familien, die online 

teilzunehmen eingeladen worden waren, vor allem damals die Firmlinge.  

DIESMAL also: Herzliche Einladung (danke für eine Anmeldung wegen 

Corona) zur Osternacht nach St. Paulus, am Samstag vor Ostern um 22 Uhr. 

Wir hoffen auf einen sicher kleinen, aber erlauchten Kreis, der aber umso 

intensiver die Osterliturgie miteinander feiern wird. Zwar ohne Eucharistie, 



aber mit anschließender zünftiger Agape-Feier im Eingangsbereich, mit 

Traubensaft, vergoren oder nicht, Brot, Käse, Weintrauben und gekochten 

Eiern (danke für Eierspenden .).  

Wir suchen auch Menschen, die Lesungen übernehmen wollen.  

Wem die Eucharistie fehlt, kann sie am kommenden Ostersonntag  

um 11 Uhr in Achim feiern.  

Aber bis Ostern: Kreuzwegandachten in St. Paulus, Oyten 

Sonntags, die ganze Fastenzeit hindurch, ab 6. März, 18 Uhr. 

Friedensgebete in Oyten 

Neu: Bis auf weiteres wegen der Ukraine-Krise: Ökumenische 

Friedensgebete in St. Petri, ABER an jedem zweiten Sonntag in St. Paulus, 

18 Uhr. 

Nochmal „save the date“, liebe Jugendliche!  

In unserer Gemeinde findet eine Überraschungsübernachtungsaktion für 

Gefirmte und Jugendliche statt, mit Film gucken (Thema: Mann-, Frausein, 

Partnerschaft, anhand eines Films, aber unterhaltsam) vom Fr., 29. April 

auf Sa., 30. April 2022 in Oyten, St. Paulus. Chill-out in der Kirche. 

Mitbringbüffet (jede/r bringt für alle etwas mit).  

Und, nochmal Jugend: Pastor Sebastian und Hendrik landen die Minis ein 

zum Pizzaschmaus & Co. (auch die neuen!) am Freitag, 13. Mai 2022 in 

Achim, 17 Uhr. Mit Spätabendspaziergang.  

Angebote der Jugendabteilung (Fachbereich Jugendpastoral) 

(Die lasen Sie im vergangenen Pfarrbrief, der noch online zur Verfügung 

steht. Bitte machen Sie Werbung bei Jugendlichen, die Sie kennen!) 

Herzliche Grüße 

Ihr Diakon Hendrik Becker  

A propos, wer an Email-Informationen von mir interessiert ist, melde sich 

bitte gern bei mir, dass ich ihn / sie in meinen Verteiler eintrage. 

diakonÄTfamiliengart-oyten.de - Herzlichen Dank! 



Weltgebetstagsgo
esdienste in St. Ma
hias

Am  ersten  Freitag  im  März  fand,  wie  in  jedem  Jahr,  der

Weltgebetstagsgo�esdienst  in  Achim sta�.  Vorbereitet  war  die  Liturgie

von Frauen aus Irland, Wales und England. Sie gaben uns Einblick in das

Leben und die Probleme von Frauen dort.

Frauen  aus  St.  Lauren'us  und St.  Ma�hias  beschä(igten  sich  mit  den

Texten, insbesondere mit dem im Zentrum stehenden Text von Jeremias

an die Exilgemeinde in Babylon:

Ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe, – so Go�es Spruch – Pläne des

Friedens  und  nicht  des  Unglücks;  ich  will  euch  Zukun$  und  Hoffnung

geben. (Jeremia 29,11 ) 

Die  BesucherInnen  der  zwei  (coronabedingten)  Go�esdienste  hörten

Gebete, Texte und Lieder, die durch die Ereignisse in der Ukraine eine sehr

aktuelle Bedeutung bekamen.

Ganz  besonders  bedanken  wollen  wir  „Weltgebetstagsfrauen“  uns  bei

Gaby  Goretzky  und  Dieter  Meyer,  die  die  musikalische  Gestaltung

übernommen  ha�en,  bei  Niels  Schulte  für  die  Technik  und  bei  den

Besucherinnen  für  ihr  großzügigen  Spenden!  Fast  800€  können  in  die

WGT-Projekte fließen!

Leider gab es nicht das übliche Beisammensein im Anschluss, doch alle,

Besuchende  und  Beteiligte  wurden  mit  leckeren  walisischen  Keksen

verabschiedet! Bis zum nächsten Jahr!

    Maria Klas-Wilking



Puh!!! -> Pandemie, Krieg und Frieden und Skandale & Co. 

 

Viel schreibe ich in meinen Rundmails, interessante Artikel usw. Viele 

Informationen leite ich auch von anderen weiter, die die Gegenwart sehr 

bewegen oder gar aufwühlen. Es gibt Rede- und Reflexionsbedarf! 

Erschreckt es Sie auch, wie schnell unsere Politik für Waffenlieferungen ist, 

wie sehr manche Menschen den Krieg in der Ukraine vergleichen mit 

„1939“ oder die Ukraine anfeuern? Wieviel Selbstgerechtigkeit ist dabei, 

wie viel Fremdschämen und Dämonisieren des Gegners (der Westen setzt 

seine Interessen auch mit allen Mitteln durch), und die Jetzt-erst-recht!-

Haltung, auf beiden Seiten.  

Ich habe dagegen im Fernsehen jetzt mehrfach Interviews mit Frauen, 

Müttern gesehen, die nach ihrem Befinden befragt wurden. Alle sagten, 

dass sie einerseits froh seien, erst einmal in Sicherheit zu sein. Aber sie 

fürchten um ihre Männer. KEINE hat gesagt, dass sie stolz ist, dass ihr Mann 

für die patriotische Sache in den Krieg zieht. 

Die Stimme unserer Glaubensgemeinschaft wäre hier gefordert. Es gäbe 

viel aus biblischer Sicht zu sagen. Aber wir sind doch sehr mit uns selbst 

beschäftigt. Aus meiner Sicht ist die Kirchenkrise eine Abwendung vom 

„aggiornamento“ („Verheutigung“, das ist Auslegung des Evangeliums in 

unsere Zeit) des II. Vatikanischen Konzils zu einer apologetischen, einer 

„militanten“ Kirche (also so eine, die sich ständig selbst verteidigen muss 

bzw. abgrenzen muss gegen ein „Außen“, um ihre Identität besorgt ist, sich 

zunehmend doktrinär verhärtet, in Teilen zumindest).  

Der Abgrenzung nach außen und dem Pochen auf disziplinarische Normen 

entspricht es, dass unsere Kirche stärker denn je absolutistische Strukturen 

ausbildet. Sie passt sich damit den Autoritarismen dieser Zeit an. 

Chauvinismus in Ost  wie West. Ein Zeichen der Verunsicherung, aber auch 

der Bereitschaft, Opfer auszumachen, „die“ gegen „uns“ auszuspielen usw. 

 „Denen werden wir´s zeigen!“ - Dazu passt auch der Griff zu den Waffen in 

der Politik, das Anfeuern des angegriffenen Gemeinwesens, was aber nur 

einen nie enden wollenden Stellungskrieg bedeuten kann, noch mehr Tote, 



traumatisierte und kaputte Seelen und Familien, selbst wenn der Mann 

heimkehrt.  

Wir zahlen indes die Waffen (die Waffenindustrie freut sich), die 

Versorgung der Geflüchteten – die es ohne die polarisierenden Impulse des 

Westens gar nicht gäbe. Auch die wirtschaftlichen Kosten werden 

vergemeinschaftet. 

Der Prophet Jeremia sagte 582 v. Chr. dazu: Ordnet euch der Übermacht 

der Babylonier unter! Es ist eh eure Schuld, unser kaputtes Gemeinwesen 

ist eine leichte Beute. Ihr solltet Vorbild sein. Nur eine dünne Oberschicht 

hat hier seine Privilegien zu verlieren. Und: „Suchet der Stadt Bestes!“ Ein 

bekannter Spruch Jeremias für diejenigen, die in der ersten 

Exilierungswelle nach Babylon gekommen sind, die oberen Zehntausend. 

Hier hilft beten und konsequent für den Frieden einstehen, für die 

Waffenruhe. Rechthaberei aber verlängert das Leiden. 

Die Redakteure der Bibel besannen sich nach dem Zusammenbruch des 

eigenen Staatswesens auf die Worte der Propheten, die Recht behalten 

sollten. Wer keine Kompromisse eingeht, muss sich nicht wundern, wenn 

er das, was er sichern will, verliert. Und sie verlegten ihre Heilsperspektive 

zurück in das spirituelle Urerlebnis, den Auszug aus Ägypten, dessen wir, 

wie Jesus, an Ostern gedenken werden. Der Auszug wurde mit einer 

sozialen Vision verbunden, ein Gemeinwesen, dass jedes seiner Mitglieder 

in Würde leben lässt, das sich das Wohl des Armen zum Maßstab macht, 

das eigentlich daran arbeiten sollte, dass es gar keine Armen gibt (so im 

Buch Deuteronomium). 

Also, lassen Sie uns beten für den Frieden und aktiv werden gegen 

Ungleichheit und Ungerechtigkeit! Und helfen wir, wo wir können. Die 

Hilfsaktionen laufen an.  

            Ihr Hendrik Becker, Diakon 


